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Dylan kommt
Der schweigsame Songschreiber
holt sich den Nobelpreis nun doch

18 500 Quadratmeter Wohnraum oben und 15 500 Quadratmeter Gewerbefläche für Hotel-, Büro- oder Sportnutzung unten: Das ist die Utopie des Architekturbüros Allmann Sattler Wappner.
von gerhard matzig

S

ie liegt da, als ob sie schliefe. Und im
Zweifel, leise, ganz leise, finden die
neuen Nachbarn im Münchner Westen das auch beruhigend. Denn die Paketposthalle, die – entworfen von Rudolf Rosenfeld und Herbert Zettel – in den Sechzigerjahren als Sensation galt, als „weitgespannteste Halle der Welt aus Fertigteilen“,
145 Meter weit, 124 Meter tief und bis zu
30 Meter hoch, hat in ihrem monumentalen Betongerippe etwas von einem im Sand
lauernden Ungetüm der Saurierzeit. Die
Schöne sprengt alle Maßstäbe, sie ist gigantisch, titanisch, ja wunderbar. Vielleicht
wirkt das neue Wohnen drumherum deshalb so seltsam zwergenhaft.
Es berührt, wenn sich Menschen in ihren Wohnungen einrichten. Wenn daraus
die Sehnsucht spricht nach einem Angekommensein samt Briefkasten und Vorhängen. Wenn auf der Fußmatte im zweiten
Stock „welcome“ steht, wenn im Erdgeschoss die erst hüfthohe Hecke noch an
Suppengrün erinnert und wenn im MiniGarten ein Sack Blumenerde auf die Kultivierung des handtuchgroßen Terrains wartet. Die Gartenmöbel dösen in der frühlingshaften Münchner Sonne, die sich an
den weißen Sahnebaiser-Fassaden einer
Anlage namens „Pandion Gardens“ bricht.
145 Eigentumswohnungen sind hier entstanden – im „oberen Preissegment“. Alles
schon verkauft. Und zwar zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von etwa
6500 Euro. Der zweite Bauabschnitt hat gerade begonnen, aber „Gardens II“ ist auch
bereits verkauft. Das frisch aufgebügelte
Himmelsblau wölbt sich darüber und lässt
die Gegend nahe den Bahngleisen und Verkehrsschneisen für einen Moment in dem
irren Glauben, sie sei die Côte d’Azur.

Das ist die
Zukunft der Stadt
Das neue Baurecht entzündet die
Kreativität der Architekten wie selten zuvor.
Ein Vorschlag aus München
illustriert eine staunenswerte
Welt ungeahnter Möglichkeiten

Ob Gott auf einen
Drink vorbeischaut,
weiß der Himmel
Das Areal zwischen der fast schon brooklynartig und urban umtosten Donnersbergerbrücke und dem arkadischen Idyll
des Hirschgartens, wo im 18. Jahrhundert
der Hopfen für die kurfürstlichen Brauhäuser angebaut wurde, ist ein Hotspot für Investoren. Vor allem Wohnungen sollen entstehen. Sowie Gewerbe, Büros und Kultureinrichtungen. Weshalb die stadträumlich
dominante Paketposthalle schon längst zu
den Begehrlichkeiten gehört. Zuletzt sollte
das Monument der Moderne eine ganze
Musikstadt in sich aufnehmen. Samt neuer
Philharmonie. Doch nachdem sich für den
noch zu erbauenden Konzertsaal ein anderer Standort im östlichen München durchgesetzt hat, wurde die Idee begraben.
Außerdem, so die jüngste Entwicklung,
will die Post diesen vergleichsweise zentral
gelegenen Logistik-Standort gar nicht
mehr aufgeben. Ohnehin steht das Trag-

Die Paketposthalle
gestern und morgen
(oben). Darunter:
Umnutzungsvorstellungen für eine Autobahnbrücke bei
Limburg und in
London. FOTOS (3):
SZ, EGENOLF, ASSEMBLE

werk, es gehört zu den wenigen Zeugnissen
der Nachkriegsmoderne in München, unter Denkmalschutz. Die Investoren puzzeln daher ihre Wohn- oder Bürowelten
mittlerweile um die Halle herum. Hier die
gewaltige Realität der industriellen Halle,
dort der putzige Schöner-Wohnen-Traum
von der Côte d’Azur.
Eine andere, klügere und anregende Lösung zur Zukunft der Paketposthalle schlagen die Architekten Markus Allmann,
Amandus Sattler und Ludwig Wappner
vor. Im Auftrag der Immobilienabteilung
der Landesbank Baden-Württemberg,
LBBW, hat das Münchner Büro, das zu den
innovativsten der deutschen Architekturszene zählt, darüber nachgedacht, rein spekulativ, ob sich Halle und Wohnen verbinden ließen. Das hier erstmals veröffentlichte Ergebnis ist so verblüffend, weil es nicht
nur ein fulminanter Beitrag zur Diskussion
um den Wohnraummangel in Zentren ist,
sondern auch die Zukunft der Stadt in eindringlicher Weise beschwört.
Das Büro lässt die ingeniöse Schalenkonstruktion der Halle im Grunde unangetastet. Darüber aber plant man – wie einen
Brückenschlag – eine weitere Schale aus
Stahl, um darauf ein nach Südwesten und
Nordosten situiertes Terrassenwohnen in
Leichtbauweise zu ermöglichen. Die von
zwei Schrägseilbahnen erschlossenen, mit
Wegen durchzogenen und begrünten
Wohnbereiche (samt öffentlichem Raum
am Scheitelpunkt) könnten auf 18 500 Quadratmetern ausdifferenzierte und smart geschnittene Wohnräume für bis zu 500 Menschen bieten. Mit einem spektakulären
„Tal“-Blick obendrein.
Die Halle selbst, die im Grunde als gewaltige Klimahülle fungiert, würde inmitten eines vom Dachregenwasser gespeisten, ökologisch sinnfälligen Beckens Platz bieten
für ein Hotel, für Büros, Sport, Gewerbe
oder Kultur. Auf diese Weise würde in München, das architektonisch und stadträumlich zuletzt vor Jahrzehnten auf mitreißende Weise von sich hören ließ, ein zeichenhaftes, identifikatorisch außerordentlich
wirkmächtiges Hybrid-Gebilde entstehen.
Das ist eine Vision für München und eine
Utopie für das Wohnen der Zukunft.
Erst Anfang des Monats, das ist der realistische Hintergrund für diese Idee von einem anderen Wohnen, hat der Bundestag
jener Novelle des Baurechts zugestimmt,
die unsere Welt verändern wird wie keine
Novelle zuvor. Denn sie schafft, so Bundesbauministerin Barbara Hendricks, die zu
den Glücksfällen der Politik zählt, tatsächlich „neue Möglichkeiten für das Zusammenleben“. Indem nämlich das räumlich direkt benachbarte, urban dichte Miteinander von Gewerbe und Wohnen, von Arbeits- und Lebensräumen baurechtlich gefördert wird. Gewerbesteppen auf der einen Seite und Schlafregale auf der anderen
Seite – das ist Vergangenheit. Die Zukunft
heißt: „urbanes Gebiet“. Diese neue Gebietskategorie der Raumplanung ist das
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Herzstück der Baurechtsnovelle. Der Plan
von Allmann Sattler Wappner ist so etwas
wie die ultimative Illustration dazu.
Doch zeigt sich der Wandel im Nachdenken über den Stadtraum auch anderswo.
Die Architekten erleben derzeit sogar eine
regelrechte Renaissance planerischer Kreativität. Für das Londoner Viertel Hackney
Wick hat sich Assemble, ein Kollektiv von
Architekten und Designern, die temporäre
Nutzung einer Autobahnbrücke ausgedacht. Aus dem tristen Brückenunterstand
wurde so ein Kinosaal oder auch ein Ausstellungsraum. Apropos Brücke: Das Projekt „Living Bridge“ ist schon länger bekannt. Darunter ist der Mut zur Brücke zu
verstehen, mit dem ein Investor eine 60 Meter hohe, baufällige Brücke der A 3 in der
Nähe Limburgs umwandeln möchte. Aus
den Stützen formt er Wohntürme.
Was sich wie eine Fieberfantasie anhört,
ist im kleineren Maßstab längst Realität. In
Nordrhein-Westfalen wurde bereits ein Supermarkt, ein Getreidesilo oder eine ehemalige Fabrik zu Wohnzwecken umgebaut. In den Niederlanden ist in eine frühere Kirche sogar ein Nachtclub eingezogen.
Ob Gott gelegentlich auf einen Drink vorbeischaut, weiß allerdings der Himmel.

Unten arbeiten und oben wohnen.
Diese Erfindung gibt es schon
lange. Sie heißt Schwabing
Was den Städten im Zeitalter globaler
Verstädterung (bald lebt der Großteil der
Weltbevölkerung in Metropolräumen)
fehlt, das ist bezahlbarer Wohnraum. Zwar
wird gebaut wie nie zuvor, aber Häuser und
Wohnungen entstehen hierzulande infolge
billiger Kredite und einfacher Planbarkeit
vor allem dort, wo sie nicht gebraucht werden, auf dem Land. Der Grund: Grundstücke in Städten sind selten und somit teuer.
Der Gedanke der Umnutzung liegt nahe. So
könnten überall in den Städten Infrastrukturen oder Gewerbebrachen überbaut, neuinterpretiert und auch sonst in mannigfacher Weise zurückerobert werden.
Das jüngst erst fertiggestellte „Stelzenhaus“ über dem Parkplatz eines Bades in
München ist erst der Anfang. Die Paketposthalle als Bungalowsiedlung wäre ein
nächster, ziemlich kühner Schritt. Die Zukunft ist aber so oder so die der räumlich
dichten, sich nach oben entwickelnden,
statt sich breiig und jägerzaunartig in die
Peripherie ergießenden Hybridstadt.
Ganz neu ist der Gedanke, wonach Wohnen und Gewerbe räumlich in eine enge Koexistenz gehören, übrigens nicht. Er wurde
nur vom Dogma des zonierten Städtebaus
und vom Elend des bisherigen Baurechts
verdrängt. Dass Städte dann am besten
funktionieren, wenn unten gearbeitet und
oben gewohnt wird – man weiß das längst.
Man kann dieses Wunder zum Beispiel in
Schwabing oder in Manhattan besichtigen.
Üblicherweise nennt es sich „Stadt“.

Für das kommende Wochenende erwartet
die Schwedische Akademie Bob Dylan in
Stockholm. In einer kleinen Zeremonie, zu
der auf seinen Wunsch weder Medien noch
Publikum zugelassen sind, soll ihm der Nobelpreis für Literatur überreicht werden.
Nachdem die Akademie am 13. Oktober
des vergangenen Jahres verkündet hatte,
dass Bob Dylan als erster Songschreiber
den Preis erhalten werde, hatte er sich zunächst in eisernes Schweigen gehüllt. Erst
Wochen später erwähnte er in einem Interview beiläufig, dass er sich freue. Der Preisverleihung am 10. Dezember blieb er aber
fern. Seine kurze Dankesrede verlas die USBotschafterin in Schweden, Azita Raji.
Nun war Dylan nie ein besonders umgänglicher oder geselliger Mensch. Sein Nobelpreisschweigen hat seine Aura allerdings so aufgeladen, dass jedes noch so
kleine Lebenszeichen jenseits der Konzertbühnen wie ein Orakel gelesen wird. Ein Interview, das er als PR-Text für sein am 31.
März erscheinendes Album „Triplicate“ im
Netz postete, wurde zur Weltnachricht.
Die Meldung, dass Dylan nun den Preis
überreicht bekommt, steht im Blog der Leiterin der Schwedischen Akademie, Sara Danius: „Die gute Nachricht ist, dass die
Schwedische Akademie und Bob Dylan
sich entschieden haben, sich an diesem Wochenende zu treffen. Die Akademie wird
dann Dylans Nobel-Diplom und die NobelMedaille überreichen, und ihm zum Literaturnobelpreis gratulieren.“
Die Akademie hatte am Mittwoch angedeutet, dass er den Preis nicht bekomme,
wenn er die vorgeschriebene Vorlesung bis
zum September nicht gehalten habe. Die
wird er wohl immer noch nicht halten. Er
ist am Wochenende zu lange vorgeplanten
Konzerten in Stockholm. Er kann sie aber
auch als Video einreichen. So heißt es in Danius Blog auch versöhnlich: „Die Akademie hat Grund zu der Annahme, dass eine
aufgenommene Version zu einem späteren
Zeitpunkt gesendet werden wird.“
sz

Kurswechsel
Wer leitet künftig die Berlinale?
Berlinale-Direktor Dieter Kosslick und Kulturstaatsministerin Monika Grütters
(CDU) führen derzeit „einvernehmliche“
Gespräche über die zukünftige Leitung
des Filmfestivals, wie ein Sprecher des Ministeriums der SZ auf Nachfrage mitteilte.
Laut einem Bericht der B. Z. soll Kosslicks
Vertrag, der noch bis 2019 läuft, nicht verlängert werden, was das Ministerium als
„Presse-Spekulation“ bezeichne, die nicht
bestätigt werden könne. Es ginge in den Gesprächen aber „natürlich auch um das Personaltableau“. Kosslick selbst war am Mittwoch zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der 68-Jährige ist seit
2001 Direktor der Filmfestspiele. In der
Branche wird schon länger diskutiert, ob
die Berlinale nicht einen neuen künstlerischen Leiter bekommen sollte und Kosslick dem Festival in einer anderen Funktion verbunden bleiben könnte.
sz, dpa

Mehr vom Leben
Kein Album wurde in der ersten Erscheinungswoche häufiger gestreamt als „More Life“ von Drake. Längst hat diese Nutzung auch die Musik selbst verändert
384,8 Millionen Mal wurde das neue Album „More Life“ des Rap-Superstars Aubrey Drake Graham alias Drake nun in der
vergangenen ersten Erscheinungswoche
in den USA gestreamt. 384 800 000! Weit
über eine Drittelmilliarde. So oft wurde in
Amerika bislang noch kein Pop-Album in
seiner ersten Woche im Netz abgerufen.
Zahlen dieser Größenordnung bewegen
sich jenseits des Vorstellbaren. Fassbarer
ist die Zahl, mit der Drake gerade offiziell
auf dem ersten Platz der amerikanischen
Billboard-Charts landete: mit 505 000 guten alten „verkauften Einheiten“ nämlich.
Fassbarer mag diese halbe Million sein,
dennoch verdunkelt sie eine Entwicklung,
ohne die längst weder das zeitgenössische
Pop-Geschäft noch der Pop selbst zu verstehen ist. Die Geschwindigkeit der Veränderung der Musiknutzung, die die neuen
Zahlen belegen, ist tatsächlich atemberaubend. Die knapp 385 Millionen Streams
der Songs von „More Life“ sind schließlich
satte 150 Millionen Streams mehr, als
Drake mit seinem vorigen Album „Views“
in dessen erster Woche erreichte. Und die
245 Millionen Streams von „Views“ wieder-

um waren mehr als doppelt so viel wie die
115 Millionen Streams, die damals kurz zuvor Beyoncés Album „Lemonade“ schaffte.
Wobei hier fein unterschieden sei zwischen der Nutzung von Musik und dem
Umsatz, der mit ihr gemacht wird. Im Zeitalter von kostenlosen Streaming-Diensten
wie Youtube und monatlichen Gebühren

Die Geschwindigkeit, in der
sich der Popkonsum wandelt,
ist atemberaubend
von selten mehr als 10 Euro bei den AboStreaming-Diensten bedeutet eine hundertmillionenfache Nutzung nicht Einnahmen von Hunderten Millionen Euro. Die
amerikanischen Billboard-Charts, die bei
der Chart-Erhebung das Streaming seit
2014 mitzählen (die deutschen Charts
zogen 2016 nach), rechnet deshalb um.
1500 Streams zählen so viel wie ein regulär
als Tonträger oder Download verkauftes
Album. So erklärt sich auch die vergleichsweise kleine Zahl von knapp über 500 000
verkauften Einheiten des Nummer-eins-

Albums „More Life“ in seiner ersten ChartWoche. Die 385 Millionen Streams der
Songs des Albums werden – geteilt durch
1500 – als rund 257 000 Alben-Einheiten
in das Gesamtverkaufsergebnis aufgenommen. Womit sich dann allerdings die oft gestellte Frage beantworten lässt, was eigentlich der so irrsinnig flüchtige Stream eines
Albums für einen Umsatzwert hat.
Geht man von einem durchschnittlichen Albumladenpreis von 10 Euro aus,
sind es ungefähr 0,7 Cent. Für eine Million
Streams seiner Songs im Internet erhält
ein Künstler also – damit wenigstens rechnet Billboard – 7000 Euro. Das ist mehr als
nichts, aber doch viel weniger, als man als
Außenstehender erwarten würde. Und
wahrscheinlich sind die Billboard-Verantwortlichen sogar zu optimistisch. Genaues
ist in der geschäftlich notorisch einsilbigen Branche nicht leicht zu erfahren, aber
viele Anzeichen sprechen dafür, dass –
wenn überhaupt – nur echte Stars 0,7 Cent
per Stream einnehmen. Der Großteil der
Künstler dürfte weit schlechtere Deals haben. Das Internet hat das Pop-Geschäft bestimmt nicht gerechter gemacht.

Der Rapper Drake Anfang März in der
Berliner Mercedes-Benz-Arena.
POP–EYE

Was das Netz allerdings ermöglicht hat,
ist ein hierzulande zuvor kaum möglicher
Erfolg für Genres der zeitgenössischen
schwarzen Musik. Der deutsche Markt für
Rap und R’n’B entstand jenseits der klassischen Beobachtungsinstrumente.
Wenn ein R’n’B-Superstar wie Drake etwa ankündigt, ein paar Konzerte in
Deutschland zu spielen, dann sind in den
Ballungsräumen die größten Hallen in Windeseile ausverkauft. An der breiteren deutschen Medienöffentlichkeit gehen diese
Massenereignisse jedoch weitgehend spurlos vorüber. Bei einer Pop-Sängerin wie
der Britin Adele, deren Fans nicht primär
Streaming-Dienste nutzen, sondern tatsächlich noch CDs kaufen, ist das vollkommen anders.
Die veränderten Nutzungsgewohnheiten haben aber auch das Produkt selbst,
die Musik, schon massiv verändert. Auch
dafür ist Drakes „More Life“ ein gutes Beispiel. Adeles jüngstes, eher klassisch rezipiertes Album „25“ enthält in der StandardVersion elf Songs. Auf „More Life“ sind es
exakt doppelt so viele. Zudem ist nicht zu
überhören, dass diese 22 Songs völlig an-

ders konzipiert sind als traditionelle StarHits mit ihrer zwanghaft zügigen Folge
von effektvollen Refrains, Strophen und
Hooks. Die Songs auf „More Life“ sind eher
edle, mitunter nahtlos ineinander übergehende, stark repetitive, manchmal avantgardistisch minimalistische Soundlandschaften, mal mit etwas mehr, mal mit etwas weniger tiefen Bässen, über die Drake
dann mit seiner typischen, leicht leiernden
Softie-Stimme rappt und singt.
Letztlich ist es Musik, die einen nicht für
ein paar Minuten mit einem Knall aus dem
Alltag herauslotsen, sondern als Tonspur
durchs Leben hindurch navigieren will. Als
Emo-Netz und Selbstbewusstseins-Verstärker, aber nie so dominant, dass es Situationen geben kann, bei denen man die Musik abschalten muss.
Dass Drake selbst sein neues Werk nicht
als ein Album versteht, sondern als „Playlist“, wirkt im ersten Moment vielleicht prätentiös, wie eine alberne PR-DistinktionsIdee, ist in diesem Sinn aber nur logisch. Etwas, das so konsequent versucht, neu zu
sein, muss auch einen neuen Namen haben dürfen.
jens-christian rabe

